
BMG YOUTH FREIZEIT  

07-12. Juni 2022 

 

Einverständniserklärung der Eltern 
Hiermit erlaube ich/erlauben wir unserem Sohn/unserer Tochter an der bmg-Jugendfreizeit 

2022 teilzunehmen: 

Name (Teilnehmer): 

Geburtsdatum: 

 

Liebe Eltern / Sorgeberechtigte, 

Mit dieser unterschriebenen Einverständniserklärung bestätigen Sie folgende Punkte: 

1. Die Richtigkeit der Angaben bei der digitalen Anmeldung zur Jugendfreizeit 2022 via 

ChurchTools  

Ihre Infos und Angaben bei der Anmeldung sind nur den Mitarbeitern der Freizeit zugäng-

lich und datenschutzrechtlich sicher gespeichert. Selbstverständlich können Sie gerne das 

persönliche Gespräch mit den Leitern der Freizeit aufnehmen. 

 

2. Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen, wie lebensrettende 

Schutzimpfungen oder Operationen, die von einem hinzugezogenen Arzt für dringend 

erforderlich gehalten werden, an meinem/unserem Kind vorgenommen werden dürfen:  

❑ Ja ❑ Nein  

 

3. Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass die Betreuer/innen für unerlaubte bzw. ord-

nungswidrige Einzelaktionen meines/unseres Kindes keine Verantwortung tragen.  

Nur für diese Fälle entbinde ich / entbinden wir sie durch meine/unsere Unterschrift von 

der Haftung im Rahmen der Aufsichtspflicht.  

4. Im Fall einer Erkrankung dürfen meinem/unserem Kind bei Bedarf die nachstehend ange-

kreuzten Medikamente bzw. Medikamente durch kundige Personen mit gleichem Wirk-

stoff in der Menge wie im Beipackzettel beschrieben verabreicht werden:  

❑ Aspirin (Schmerz),  

❑ Paracetamol (Schmerz, Fieber),  

❑ Sinupret (Schnupfen),  

❑ Mucosolvan (Husten),  

❑ Immodium (Durchfall),  

❑ Desinfektionsmittel,  

❑ Ergänzungen/Alternativen (ggf. Rückseite verw.) 

 

5. Mit der Anmeldung erkläre ich mich / erklären wir uns einverstanden, dass mein/unser 

Kind zur An und Abreise in Privatautos von Mitarbeitern mitfahren, als auch mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln anreisen darf.  

6. Das Mitarbeiterteam ist die ganze Freizeit über erreichbar, übernimmt aber keine Haf-

tung für Wertgegenstände. 

7. Die „Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos von Personen an bmg Veran-

staltungen“ wurde ausgefüllt: 

 ❑ Ja ❑ Nein 

 

Diese Einverständniserklärung vervollständigt gemeinsam mit dem digitalen Formular und der 

Überweisung des TN-Betrages die Anmeldung zur Jugendfreizeit 2022 und sollte bis zum 30. April 

unterschrieben abgegeben werden. 

 

 

___________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift eines Sorgeberechtigten 

 


